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tlnfer junge» Uterj 
Wit tooüen fein tin einig Ctfi oon 

fetter hefTgen 35traft> 

©le mit öetn Cob um ©eutfdjlauö» 
-Seele tingt, 

Z3utdj ©utrf eibeit unö 4%ot ben 
fid} f<b»fft, 

Bit fterbettafelig ungezählte 
©pfer bringt 

Hnö öa» Sterben Kaum 
f^afft für ba» a?erbe/ 

Mit Ihrem Blut bon beutf<her 
Butter erbe 

©en iWafel tilgt, etn Stiaoe 
fremben Blut» ju fein» 

l®<r motten ln un» ©eutf<bianbs 
Zufunft tragen 

Hnb mental» rucfroärt» fcbaun, 
nur himmehottrt», 

0n unferm fiitten stampfe nidft 
»erjagen, 

©a» Sefte geben, toae mir haben; 
Hnfer funge« ^erjt 

ch» ft> 
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Das Deutffllabel 
Bundesbriefe des „Bund deutscherMädel" in der Hitlerjugend 

Herausgebers Baldur von Schirach 

Jahrgang 1/ Heft IO Berlin, 15* Oktober 1933 Elnzetprei* 15 Mg. 

Der BDM hat eigenen Arbeitsdienst. 

Vas „Soziale Umt" ber Äeitbsiugenbfübrung teilt mit: 

3it>ifrf)en öer Xetcbsiugcnijfiibtung unb bet öeutfdjen Frauen* 

front (bet Crägecin bes weiblichen ltebeitäbien(ies) würbe vec* 

cinbart, bog in jebem llrbeitggou in bet Segel zwei Hager ein* 
gerichtet werben, bie in bifjiplinotifdjec, FultureHer unb etjiet)* 
liefet *äinfid)t ou»itf?lieglid) bem Wtlt. untergeben. 5?ec -»©ttt. 

(teilt für biefe Hoger bie Fahrerinnen unb ben ^«uptteil btt 
ücleggboft. ©ie Fteijeitgegaltung unb bie gaatobürgeclühe 

JZilbung erfolgt einheitlich nach ben Xicbtlinien ber Seich»* 
lugenbführung. IDie Schaffung biefee Wtn,»Äager ig ein 

-Schritt «uf bem Wege, nun auch im 'Jlrbeitsbienge bie Dugenb 

burch 3ugenb ergeben unb formen ju logen. 
■ 

„Jugenb foH burd) tJugenb geführt werben;" Vas fügte bet Führer not 
3«bren. Vas ig Fein leeres TDort. Vas ig für uns bie Finte Verpflichtung, 
Borge zu b<tben, bag «uf «Ben Gebieten bes Hebens unfter 3ugenb ein junges 
Fübrertum gegeben wirb. Vie Rührung ig mit echt, wenn hübtet unb Ge* 
folgfcbaft biefelbe Sprache fprerf)di. Unb biefelbe Bpt«cbe fptedjert, bie jut 
feiben Generation geböten. 3n ben Formationen ber nationalfoziaUgifcben 
^ugenb ig biefe echte Führung langg zur «nerFannten tVirFlirfgeit geworben. 

man wirb es baber auch vergeben unb ju banFcn wiffen, bag bie 3ugenö 
überall bort, wo ihre Ungehörigen geben unb Fämpfen, biefem Gtunbfatj eine 

örefdje fdgägt. 

ICJjuh ig es WirFIicbFeit geworben, ba£ ber 35unb Veutfcher OTabel für 
(eben feiner Gaue zwei eigne llrbeitsbienglager erhalt, tiefes «tgentum be» 

| jieht ficb nicht auf bie fachliche {Einrichtung unb llusrügung, nicht auf eine 
{ finanzielle, wirtfrfjaftliche unb vergcherungstechnifche SeibganbigFeit. 3« 

allen biefen ^infuhten, wie auch in ber glrbeitsplanung, ftnb bie BVm.*£aget 
angefcbloffen unb eirtgefcbmoljen in ben allgemeinen weiblichen llrbeitsbieng, 
begen Trägerin bie beutfebe Frauenfront ig. S>ie 2MDtn.*£ager unterfdjeiben 
gifj in be^ug auf Grganifation unb Verwaltung in nichts von benen ber 

beutfehen Frauenfront. 
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*Die Selbßänbigfeit bes im Arbeitet««# bejiebt \id> uielmebr mir 
frrtö YDicf>tt0tie: 

J* bm menfd}entn4teriai bes Lagers, 
z. bie geizige ©ejXaltimg bes Lagers. 

3Döö XtUnfömvMUvial biefer Äager jleßt bet* 23£»m. £>er 253Dm. jleUt 
ben ^auptteil bei* Äagcrbelegfdjaft. >Der 233Dtft. (teilt bie Äagerftibrcrin. 
2(ud> bie Aufnahme unb Eergänjung ber Selegfdjaft erfolgt bnrcf> ben 23t)tn. 
Wod) wichtiger, «lg bie ©cfinnung unb Haltung ber iJtenfdjcn, bie im £agcr 
arbeiten, i\t ber ©eijt, ber auf biefe ©eftnnung unb Haltung crjicberifdj ein» 
mirfen foll. 2>ic jrei$citge(taltimg unb bte jtaatgbürgerEid>e 23ilbmtg jtnb bie 
«usfdßießlidjcn Aufgaben beg 233DIH. iDie einzelnen 23iÖtn.*©aue erhalten 
bie hierfür notwenbigeit Xidjtlimen »om Xcferat 'Arbeitsbiene im Sozialen 
■Jfntt ber Xeidjgjugcnbfithriing. iDurrii bie 0d)affiing biefer Äager eröffnen 
ltd) für bie ©auc in ben fragen ber 0d)u[ung unb Crjic^ung gan.t neue 
JJTögEidjfeiten. 

5Dcr roetblidje Arbeitsbiene f«nn «lg eine Art FoHcftiwcr Äanb^iEfe auf» 
gefegt werben. Vtur wenige iTTäbelg ber großen 0tabt fennen eine ge* 
o r b n e t e K^auswirtfdtaft, ©a braußen auf ben FEeincn 23auernl)öf ert unb 
Siebluttgen werben fte aber mitten bineingeftellt in bie Arbeit einer cdjten 
*£auamirtfd)aft. 3Dic Arbeit unb bic Pflitßt ber mutter unb Hausfrau wirb 
ibnen im Äebenb nirgcitb beutlid>cr als in bem lialben 3«i?r £sicnft am 
beutfdjcii 23anern. 

Wirb biefe Aufgabe beg u’eiblidjen Arbeitsbienftcg ergänzt unb gerunbet 
burd) bas ©etneinfdjaftsleben einer edjten Ougenbbewegiiiig, fpredjcn junge 
jfüijrerinncn auf bem ^eimabenb unb fommeii ©ei# unb Stil beg. B u n b e » 
3Deutfd>erin«6eI jur vollbemußtcn ©eltimg, öann l;at auc^ ber weibliche 
Arbeitsbiene ein neueg 2Mut empfangen, bas feine beflen Arafte tief be* 
fruchten wirb. 

©ciffion b. 0tierltng, 
Referent int Sejialeit Amt ber Xeidigjitgenbfültrung. 

Der Bauer. 

VEin Bauer gcl?* burdj beutfcfyes £anb 

C?rrt Regenwurm, im Sonnenbraitb. 

(€r (treut bie Saat, er füt)Ü fid? jung* — 

Unb mit er gtljt, bie *£anb im Sdjmung, 

23a tjört er & aus ber Ciefe roefjir, 

XDic Älartg ber sfröc, mit üinbcrflrljn: 

2Cufi !Komm* Wotüeibftbu* i£öifl3eit! 

Bauer, fae ©erecfjttgFeit! 

rafft bic ©kr, es flammt bie Hot, 

Bauet, fdjaff' beinern Polte Brot! 

Elicfjt für birf? fclfrfI, für eine Welt 

birf) ber Herrgott t>ergeftellt. 

25ein ift bie £rbc — beiit bie OTadki 

Wenn treu bei» 2frm für aüe mac^t! 

5Drum, ira@ bein eigen $tlb oerborrt, 

mit frfjarfer i£ggc pflüg1 es fort, 

23ag »or ihren 3äf)nen baüt; 

^etgt>eit, 4ift, ^abfuc^t unb ©en>alt* 

5tuf, 3u! ©reif nicber! ^0 t(l Seit! 

XPürge bie ©ier, erfcfjlag ben XXeib! 

2(uf bffb tuartet ein neu ©efdjlerfjt. 

Bauet, bau uite ein 23eutfrtjee Xed?tr 

©eotg Stammler. 
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Des deutschen Bauern Ehrentag. 
$>er ^üljrer befennt: 

„SDer erj)e unb tieffle Kepräfentant bea t>olFes iß jener Ceit, bet: aus btt 
^frurfjtbarFeit ber iErbc bie ITtcnfcfjeu nä^rt unb aus ber $rucfjtbarfeit feiner 
vfamilie bie XTfation f orter l>alt* So nne ber Liberalismus unb ber bemo» 
Fratifd>e ntorpiamus ben dauern verleugneten, fo betennt ftrfj bie national* 
fo^iattßifäje Revolution bennißt 311 ihm als bcin ftdjerßen Cräger ber <5egem 
wart, bem einzigen Garanten für bie SuFunft. VDir mißen, baß ber Ruin bts 
beutfcfyen dauern bas *Ünbe bes beutfdjen X>&l¥z& fein mürbe* SDer Sinn 
imferes politifcfycn Rampfene unb Ringens iß aber nieiß bie (Besinnung ober 
gar Eroberung frember 13öEFee, fonbern bie >irf>altung unb Sicherung unferes 
eigenen X>olFe$* Wir treten ba^er mit iEtitfdßoffenfjeit ein für bas betrtfdje 
Bauerntum. Unb mir Fennen fjier Feine Kompromiße uttb and) Feine *£alb* 
Eliten, £ter 2MieF auf unfere 3^evblFerung&ßatißiF 3eigt unö, baß bie JuFimft 
ber Ration fdjon l>eutc ausfrfßießticf) abbangt rott ber ärt)altung bes dauern* 

iß batjer bie 
ICufgabe ber Staats- 
fübrung, juvörberß 
biefea Element, von 
be|fen hebert Jfort- 
bauer ober X>tvnitfy* 
tung unfers PolFes 
abl>an g en,unt er allen 
Umßänbeu unb mit 
allen IlTitteln $u er¬ 
halten/' 



Pommern aus bet iEtfenbabnsperfpcttioc 
3rfj flef?e am v?enfter bea Dinges, ber in rafenber Jfahrt aus ber (laubigen 

{Broßflabt feinem Siel, bem battifd?en tfUer, 3ueüt* %n beiden Seiten bet in 

ber Sonne glcißenben Schienenjlränge breiten ficfy fattgelbe, mit roten, blauen 

unb violetten Slumen beflicFtt iSomfelber am, tuedrfeln ab mit weiten grünen 

Wiefen unb bnitfelbraunen trtooeiattbftridjen, bereu Flare, fcfyiifu mranberc 

(Semaffer mtd) mit blauen klugen auf eben; bort brühen fd)langeLt \id) ein 

filbernes ,£lüßrf)en in un^äbligen Schleifen unb TOinbungett babin; in weiter 

^erne uerfrfjttnmmen bk Umriffe bunfler YPalber* So „ftefyt* jeber Jrembr 

unfere pomrnem^eimat, irf> fahre mit bem VotfaQ, fie 311 erleben, 

UOalb. 
frühmorgens fleht ber tDalb nod) reglos in feiner <Sröße; leife nur, gan$ 

ieife faufelt ber TftHnb in ben blättern ber tyofyzn buchen. 3Dcr moosbeberftc 

Soben ifl feuri>t von Ttau, unb bie Hcinen tDalbblüten halten 'Selche 

nod) immer fefl verfdjloffen* — {Segen mittag ficht er gan^ veranbert aus: 

bie Saume wiegen ihre fronen im \Dinbe unb raufcfyen unb braufen, grün- 

golbene dichter irren butdy bie Slatter unb tanken auf ber l£rbe umher; längfl 

haben bie Slumen ftd) aufgerichtet; in ben Sweigeit fujen Fleinc unb große 

T>ögel unb fingen — — — fingen unabläfftg* — Kbenb wirb ca* Schräg fallen 

bie Sonnenflrahkn bur<h bas 0rün, unb bie Schatten ber Saumflamme 

werben langer* mit ben vielen Hcinen Sängern get>t fttjt aud? ber TOinb 

fd)lafen. 'JlUes ifl ruhig mit am morgen* 
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'ßeibe. 
über ber Treibe liegt btdjt unb meid) ber Hebelj am fgimmel bangen graue 

VPolFenfctjen* plötjlid) £tuängt ftd) $vau Sonne fnnburrf) unb lad)t unb lad)t 

auö ihrem frfjmalen Spalt, baf? fid) bie bunfien XPoIFenroffe fdyleumgft bar^on# 

mad)eiK Unb mit einem tTTale i\t and) bet Hebel fort! 3etst (lebt bie Sonne 

gait^ allein alu Siegerin am Fimmel; jubeln* fdjivingt fid) bie er^e Hcrd>e 
» 

tbr entgegen* — <35en mittag bat }id) bie Sonne geroanbt, aEes Hebenbc in 

ii)tt bleierne ©lut getaud>t* StiE if* c# in bet ^eibe, beinab greifbar ftttL 

Über ibr am? oieltaufenb roten i^eibeblütcn, xueltaafenb buftigen ©räfern ge- 

mebtes 2Ueib taumelt ein cinfamer Jalter, fonft regt fid) nichts in meitem 

^reiö, ienölid) marf)t fid) ber Winb auf, um mübigFeit unb ^i^e pi v»et- 

fdjeudjen. 'Ul$ erfte beginnt bie ©ritte if)re ©eige 311 jtreitben, um mich ber 

flimmert unb brummen 23afi unb Ccflo ber Hafer, unb es* bauert gar nicht 

lange, ba fHtftait aud) bie Herdje ibr Hieb ttneber an* Hange b^be id) biefem 

©rd)efter gelaufebt, baf? id> gar nirf)t bemerkt lyabe, \mc bie Sonne $ur Kube 

ging* ©raue, trübe Dämmerung, bie 'DerFiinberin ber naben Had)t, breitet 

ftd) aus unb mabnt mich 3ur ^eimfebr* 

* 
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tiXccv. 
Vtcbel, TE>olfen unb Waffer fitst eine einzige, unburdjbrtnglicfte tUaffe. 

Langfam nur beginnen bie X^ebd $u zerreißen, bet ^intmel irirb Hörer fid)t* 

bar, aus ber grauen tl taffe f>cigtt ffeil unb ficgbaft 5er tote SornienbalL — 

2M auf eiben lublbt fief) ber ^imitiel fdjon über ber Hauen ^flutj hier unb ba 

finbet fitfj tun »oimmcl ein meiner VPoIFentuff. 3« gleidjmäßigcm Xbvtbmus 
* 

fdffagt Welle über TDeltc an ben ff einigen Stranb« Kufahrnnb ffnfe iri? ant 

©tränt tyin unb taffe ben meinen Sanb burch bic ginget gleiten, iräbrenb 

mein Ittige in blauer ^ferne weitSo vergeben Stunben* — 3rt ber Itbenb- 

fomic ff eben weiße unb braune Segel auf ber See, ober ftnb cs Xieferruögel 

mit ftibernen unb golbenen Sdjnttitgem 3mmcr fünfter unb f achter fptelt ber 

TOinb mit meinen paaren; tiefer unb tiefer ffnft ber Sonnenball, bis er 

enblid) gan$ \>erfcf)t»uitben ifh !Da» MTeer erblaßt ins Silbergrane, nur bie 

YDellen unb Welldjeu plaufetrn leife. Sd>on geifert ber Schein ber Leucht¬ 

feuer burtf) bie IDunFelbcü* .Salb bullt bie fTarf)t alles in ihren fd)roat3crt, 

famtenen fcllanteL 
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pommetfc&e Ötöbte 
unb ifyvt 2Mnber* 
litie ber Mit ber t^artfa er¬ 

sten bit frummeit unb engen 

©tragen, bie frfjönen, alte« 

<BitbtIbäufet,bte trotzigen Core 

mben0tabtmauern,bie fd>£an* 

Ftn gotifd)en jRtrtfren unferer 

Stabte. CBro$ unb \inb 

ityre ^3en>obncr, oon trotzigem 

tttut, aber autf> leiber gar oft 

von 311 engem Sinn. 3n Stettin 

fam fdner^eitein gereifter £ar£ 

äoeitte aßfonnafrenbltd) mit 

einer Hompofttren angelegen, 

bie bie bainaltgen 0ptefjln*rger 

„vtd)t fjübfd^u finben geruh¬ 

ten* ißin feftfames £ob, aber 

bejetdjnenb für bcn erfjten 

pommer. E?ur nichts ,Jrembee 

anerfennen^bas hat mangelt 



fei ®anf' «ße* felbft — mögen bie jetzigen Stettiner «oberer meinung 

fein, wenn fie bes Sonntags b«& *äcr$ Äocwes ntit ber (Drgel bet* 9t. ^«Fobi» 

firrfje fingen unb Flingen t>ören! 
•£ « n n a ntöllet, pommecn-Weft. 

i 
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BDM-Mädels kochen für den freiwilligen 

A rbeitsdienst. 

„.fünf ITtäbcfe brauche tcf>H bie mir beim ^orf)en für ben "Hrbeitsbienft 
brifeti"; fo tagte an einem *3eimabenb unfere vfiibtcrm \u uns tTläbels. Weiter 
fügte fte noch foinju: „5Der 'Kücfreubicnfi ifl in Feinet Weife feem 'Hrbeitsbienft 
angegliebert, eure iCrbett wirb nidjt ber eines 'Ktbeitsfagers gleich gewertet* 
~*ber uier fid) mm meibet, muh jeben Utorgen für eine Woche btnburch um 
4^0 Uhr in ber 'Kod>Fücf>e, bte \id) in ber JIintpoibfrf)ule befinbct, fein; beim 
um 6 Uhr roirb feboit ber Ü affec, bie Broft utib bie Itlarmeiabe abgehotfr unb 
bas 3111 eite vfrübftücf für jo Uhr wirb eben fall© gleich mitgenommen, bas aus 
Utarmelabc ober Wurft befreit. 3nm Uläbels muffen bann 311m ^rübbienft 
au treten bis ?o Ubr, bie attbern 311m tttittagbienfi \ion 10 LII>r ab* Zweimal 
in ber Woche wirb bann mit bem ,frül>- unb ffttttagsbienfi abgcwed)fclt* Um 
1.5a Ufer muf bas WTittageffen fertig fein, abenbs um 6 Uhr wirb bas TIbertb* 
brot abgcbolt, bas meifi aus SEee, Xabmtäfc unb Butterbrot beftebt* gibt 
es natürlich t?iel Arbeit, unb @d?(afmü£eft Fann mau ba er fl recht nicht ge* 
brauchen* 



-Jtber trogaUcbem flogen 40 ^änbe uni- nod) mehr wie auf Sefeht in sie 
£uft, alles wollte mtthelfen. «9 war wirFlid) fd)wer, ba eine Kuslefc ju 
halten, aber fd)liefdich hatte man boef) fünf tttäbels t>erau9get»äl>tt unb bie 
anbertt auf bie näd)flc Woche vertcofiet, benn ber Krbeitsbicnft beftebt ja 

fcbließltd) nicht nur eine Woche lang. 

©leid) am närfrften ITTontag baranf begann bann ber Kod)*tenjt. Kn einem 
ber barauffolpenben Wochentage, an einem Freitag war es, überfiel id) unsere 
„Köchinnen", um meine tfteugierbe ju befriebigen. ©leid) am ©ingang würbe 
id> beinahe von jroci tttäbels umgerannt, von benen bie eine einen pufteinter 
fchwang, bie anbere aber einen <£enPelForb trug, ber folche Kusm.ifc hatte, bau 
man hatte meinen PÖnnen, fte wo He bamit uitfer gatijes Btäbtdjen «usfaufen. 
Otts wir uns von bem 3ufammenpratt etwas erholt hatten, fagte bie eine: 
„ffleb nur weiter, gerabe ltnFs bie Creppe runter." (Erwartungsvoll ging ich 
bie Ceeppe hinab. Wie würbe es er ft bort unten ausfebetn Kls ich bttrrf) bie 
Süiir trat, fah id) juerft gar niemanb, bafiir hörte idi aber um fo mehr. Jdi 
hörte einen naffen Kufroafdjlumpett auf bem 23oben aufFlatfchen, hörte bas 
lörobeln in einem ^cuerPejfcl unb bas tvapeln einer Kaffeemühle. «uh ging 
weiter unb fab nun aud) bie igeinjelmänneben, bie biefen (lärm verurfadit 
batten. pie eine Pauerte gerabe ant 23obcn unb brehfc ben Äumpen aus, fte 
hat heute rühbienfl, ba gehört bas aud) ba$u. 5)ie anbere fleht an einccu 
ber brei KefTel unb rührt mit einem morbslangcn Kochlöffel in bem Keffcl 
herum; fte nicPt mir mit ihrem weißen Kopftuch unb ihrer weiften Bdjürje 
luftig ju unb labt mich ein, bodj etwas näher jn Pommen. „^eutc gibt cs 
Hinfenfuppe unb Würfid>en." „Kb, ba würbe ich aud) gleich mitbalten." „£>as 
Fannft bu, bu mufft nur warten bis j.*o Uhr, ba holen nämlich 3“4 Klaitn 
vom Krheitsbienfl in großen tTTitd>Pannen bas ©ffen. Was ba juviel ift, bc* 
Fommen wir." „3a," fliefjt bie britte ein, bie injwifd)en aud) näher gePommcn 
ift, unb geftern hat uns nufere führet in fogar bavon abhalten m eigen, nicht 
gar fo hohe 3herge auf unfere CeHer ?u laben, obwohl Fürs vorher noch eine 
erFlä'rt batte: 3n meinem ganjen Heben habe ich nod> Peine ComatentunFc 

leiben mögen." 
Wäbcenb biefes ©efpräches Pommt unfere ^ührerin, bie bie Küche übet 

fid) bat, wieber suriicF. Sie war gerabe fort gewefen, um WarcnbeileHungen 
S1I machen, ^iir beit Krbeitsbienjl wirb aHes im großen cingePauft, weit bies 
viel rentabler ift. Bie fleht noch einmal in ber PorratsFammer nad), ob auch 
alles vorhanbeii ift. 3n swei großen Kegalen flehen ba ^lechbofen mit 
maggiwürfel, Kaffee unb Cee, ein vflafd)enForb mit ©fftg, eine Kanne mit 
öl, ~Brf)ad)teln mit fiebensmitteln aller Krt, unb unter ben Xegalen liegen 

BäcEe mit Ute 1)1, ouefer unb Bal3. 
Uber nun wieber juriicF sur Küche. Unfere Köd)innen haben fd)on wieber 

alle i^änbe voll ju tun, aber flinP gebt ihnen bie Kr beit von ben ^änben, benn 
was fte tun, tun fte freiwillig, nur von bem Wunfche erfuhr, einerfeits etwas 
intenftver in bie Kod)Funft einjubringen, ba es ja in unferer Stabt felbfl Peine 
Kod)fd)ule gibt, anbererfeits ftnb fte and) glücflid), mithelfen ju biirfen für 
eine ©ememfehaft, freiwillig ju arbeiten, aud) wenn fte für ihre Krbeit nicht 
besahlt unb entlohnt werben. 

©ppersheim/Kheinpfals. 
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llnfetr t^otsöam! 
(BlocFen lautest* i£rntebanF, Hub roahrenb bräugen eine 'Begönne nach 

ber anbern ^orbei^ieht, fließen meine CBebanFen jurüd*, weit jurtid* ine ver¬ 
gangene 0*$** 

^eute glättet ©cutne über bem £anb — wunbervoEe ©pätfommerfonne. 
-Iber bamals, war ba nicht ein tauber Winb, 6er uns fchiitteEte, 6er bie 
Wolfen am ^iinmel entlang fjetjte, 6er nur manchmal 6ie Sonne fiegreirf) 
hmburthbli^en lieg* 

*£eute iji Triebe wir banFen. X>or einem 3ahty ba überfiel man irnfre 
3ugcnb, ba trachtete man ihr nach htm £eben* 

Unb bod>, tror; aßen 'Kampfes, nein», gerabe wegen bes Kampfes, waren 
bas nid)t unfere ftoI$efien Cage? 

5Diefes potsbam. IDiefejei WerF über alle 11 tagen, btefes 3eFenntms ber 
3ugenb für ein £aub* 

iDaß wtr ITT acht ftnb, bas hat uns Potsbam gezeigt, iDag wir uns burefp 
fetjen werben, bar an haben wir nach biefem Cag nicht mehr ge^wcifelt* 

SDort hat bie ^ugenb Flat unb beutlich bewtefen, bag fte mitarbeitet, bag 
fte ftd) für bie Befreiung ebenfo einfeQt wie bie älteren* 3a, bas war mir bic 
£rfenntnis biefer ©tunben: man hätte bie junge tTIannfchaft von potsbam 
gerabeswegs in ben Cob frfjidfen Formen nach bem X>orberntarfch am jfül>rer 
— fte wäre fingenb bahingejogen, ofynt 511 fragen, ohne 3U murren ober 511 

Ftagen — nur bas Feuchten in ben "Eugen, bas Feuchten, bas alle, bie Potsbam 
miterieben burfteti, von ber übrigen Wett unterfchieb, 

^ationalfo^ialtfHfcher Heichöfjgenbtag! Unb noch baju ber er fte! 

Wer Fann je ben Sauber vergeben, ben biefes Wort frf>on Wochen, ja 
Utonate vorher auf uns ausübte! 5?er (BebanFe an potsbam begleitete uns 
bei allem, was wir taten, unb er hielt uns t>ocf> bei allem, was man uns tat. 
Unb bann nach <*E ben Opfern — was haben unfere Eltern, was hflben unfre 
3ungs unb unfere tTfäbds nicht aEcs möglich gemacht — bic (Betvighcil, bie in 
ben ©eftebtern unfercr 3ugeiib emporblüht 1 wir fdjafferVs boch, unb aEem ^um 
Oroij: morgen iflr potsbam! 

Warum fährt ber Wagen fo langfam, aEe» fepeint uns $u bemmcn/ jebes 
^altmachen ift uns $uviel — Fönnten wir boch fliegen! — wenn wir bloß noch 
jur Seit anEomment 

Wir ftnb ba, ftnb babei, biirfen miterieben — unfere ^er^en jubeln im CaFt. 
tTacht über potsbam, aber nid>t stacht auf bem Huftfchiffhafen. Caufenb 

JfacFeln glühen, unb hunberttaufenb gläubige 3ungen unb ITtabel tragen in 
biefer £Tacht ihre brennenbe 0et>nfucht nad) SDeutfcffflnb auf ben Hippen* 
3ubel branbet auf* 

$>er Rührer. Ergriffen fdjaut er über bas weite ttteer ber Jahnen, barin 
ber weife Streifen fo fiegreid) aufbli&t. Schaut über uns unb immer weiter, 
in alle fernen, wo beuifhe ^ugcnb ringt* 

IDann fpridjt er $u uns, jit ber 3ugenb überhaupt* £>ap uod) jemanb fehlctt 
tonnte, if> uns unfapbar* i^ier ftnb fo viele, fyitt ftnb alle* 
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„IDie beutfcße GSetltemfamFeit fudjen unb fintiert fottt ißr unb. fte be- 
maßren unb feßßalten, unb niemanb fotl fte et»cß rauben. 3br werbet einmal 
toeiitfcßlanbe SuFunft fein, ißr feib bas Fomntenbe VolP, unb auf eutß rußt 
bie Vottenbung beften, tim was mir beute Fämpfctu 

£)er E7atiotta[fojiatismtiB ergebt eueß 3ungen zu gläubigen 3bealßlcn* 
BDertrt nur 3beale Pönnen bas btut\d)t X>ol¥ lieber jur i£inßeit feßmiebetu 

Was Fami es geben als biefe gewaltige 3bee, bie felbft bie 
KXferjüngffcett eines VolFes erfaßt bat unb bie fi<ß auep beute in biefer 
einzigartigen £jadjt im freubigen 0pferwiEen 6er beutfeßen Ougenb 
offenbart. 

VJiemate wirb nufer Voif vergeben, folange cs feinen großen 3bealeu 
Zugangltcß ift. Was Faun einem VoIF gefeßeßen, beffen Ougeub auf aEes 
verliebtet, um feinem großen 3beal zu bienen. 

t£s wirb eure ßrolzefFe Ougenbertnnerung fein, baß ißt bereits als Heine 
Hubert unb OTäbela in aHerftßwerfter VJot eure ^erzen SDeutfcßlanb geweiht 
habt, unb ißr werbet bann im glütflidjtn ©toEz beFennen bürfen, baß eure 
JCreue unb Eßmfatzbcreitfcßaft bas neue 5Deutfd>lanb feßuf," 
tPenn wir nad) biefen Worten flicht gegen eine Welt Fampfen wollten, 

mir waren Feine 3ugenb. Fließt, immer meßr £aften auf unfere Stßultern, 
wir wollen fte tragen. Wir bitten bid>, <Botf, fcßenFe uns Äraft, feßenfe uns 

mut, zu Pämpfen, zu fiegen! 
Unb unfer Xcttßsjugenbfüßrer ^albur von Bcßiracß gab unfernt ©eßnen 

unb unferm Wißen bie Worte: 
„Unfere Kerzen fcßlagen ßeiß für X>olF unb Freiheit. Wir finb ber 

llbet ber Nation, wir jungen 'Erbeiter, dauern unb ©cßüler. Oßnc ©rocFcn 
geben wir ben geraben Weg tJTacßt, zwf^mmeugefüßrt bureß gemeiitfame 
ÜTot, genieinfame Verfolgung. 3m flattern unfer er Jaßnen unb Wimpel 
ßören wir bie ©timme unferes VTorFus unb unferes (Berßarb unb ber 
anberen, bie uns ber rote ETtorb entriß* Wenn je wir feßwaeß zu werben 
broßten, bas maeßte uns wieber flarF, wenn je wir mübe würben, bas riß 
uns empor unb wies uns unfere ©enbung. 

Wir moEen biefen potsbamer Cag in bas <Bebäd)tnis ber Station mit 
glüßenben Lettern einbrennen. £>ctitfeßl anb, erFenne beiue ßeiUgjFen *5off* 
nungen: in biefer 3ugenb fegnet bteß bein <Bott!" 

Potsbam, feßöne ©tabt, feßbn, weil unzäßlige Jahnen bie 3ugcnb grüßen, 
bie vor bem <Brab bes großen ^riebrieß ergriffen feßweigt. 

U*in 3ug bureß bie ©tabt* t?ein, ber fleifdjgeworbenc WiEc eines VoIFes, 
bie Hoffnung von miEionen marfeßiert über bie ©traßen bem äußrer $u. 
llufbrecßen unfere Kerzen, wenn wir biefe 3ungcn feßen, atifrecßt unb ftolz 
—- bereit. 

Unb Ulabels, 3Daß es in biefer 3eit nod> folcße HTäbels gibt! SDanFen wir 
bas nießt aueß bir, Müßtet* 

3Diefe junge (Barbe, biefe mirFlkße £egion ber EEßre, muß ftegen. ©ie wirb 
aueß fiegen. ^eute, morgen, immer wieberi Eftan bat fte nießt rufen braticßen. 
Sie Farn von felbfl. ^at fteß formiert unb bort in potsbam gefdjworen, fo, 
wie fte bas noeß nie tun Fonitte: ^üßre bu uns. Wir folgen bir, benn JDeutfdv 
lanb ruft! 
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CTTadif lange. 
£iebe XJläbelö uam Walbbeim {föaisburg! Wie id) hier — auenabm&iueife 

einmal 4— fo ftiU fftjc unb ben <&tban¥tn Urlaub gebe, ba taurijen mir bübl?aft 

aö bie i?erfd?iebencu Stimmungen aus unferem „0d}uiungslager'" auf. 3d> 

meine jetjt nidyt ben ftt affen #rnff uttferer llrfceit, nidjt bie ©tunben, in benen 

wir letbeufdyaftlidj fungegeben tiefer unb tiefer in unfere 3bee einbrangen — 

ie^t eben meine id? biefe gelogen ©tunben, in beiten ber törunbton unferer 

Seelen nur unbewußt unb felbffn^erffäiiblid) mttfdjruang* 

Wißt ii)r nod>- £>er in Cer raffen (teil abfattenbe (Barten am Walbfaum; 

oben bie ^>aHe, roo bie TOorfrage, bie „^eimabenbe" waren. £>ar unter bas 

Kafenplatjdjen mit ben SefyatsFeLn unb ber Wippe, bie tud* nad) bem iCffen 

immer fo befonbers begehrenswert erfdffenenr Unb nod) ein „©totfwcrF" 

tiefer, roieber ein Creppdjen hinunter/ bas Uafperletl^eater unb bie große 

Canjtuiefe* lEe war fd)on bammerig, body nod) lag Sonnemuarme über bem 



plai}. iCief brunten in Stuttgart unb £annftatt, auf bem ^eftpfa^ Hinten bie 

iLid}ttv auf — immer mehr; wie ein gligernber Schmu Lf auf fdjmarjem ©amt. 

£>er Walb mürbe nächtig unb broben leuchteten bie Sterne. 3ch glaube, ihr 

iahet bas aßes nicht, benn ber ©regor fpieltc bie SiebharmoniFa, leidste, 
_ ■* 

hüpfenbe Klange, tMFsmeifen $um Canj, Unb ihr tanktet, lauter tttäbd, im 

Dämmerlicht, unb es mar ein \*Diegen unb Drehen unb Schreiten unb i^erum* 

rturbdn unb ein glüdrliches junges Selbftgenügen — bis ihr jnm Schluß, atem¬ 

los unb erbiet, im Kreis eure f^anbe faßtet unb bas llbenblieb fangt — — 

gan* ftül $uEeigt. — — 3ch fatf auf ber *&ot$t\ctppt, unb alles mar tme ein 

Eraum. 

Unb ein anber "Silb: 

Da prahlte feie Bonne unb ber *£immd leuchtete Wau, unb ber Walb lachte 

im ©olbgrtin neben uns. Wir faßen wtm Kafperletheater in ber Wtefe 

unb frfjmgten mit vfeuereifer „Kafperld' aus Kartoffeln. gelles Kathen, 

^emtmbern; hingebungsvolle maleret an ben entftanbenen KunftmerFen* 3<h 

glaube, biefe verfdftebencn, affo entftanbenen CharaftetFopfe reijten um ju 

Schäbdftubien unb Kaffebetradftungett an — unb als bas OTittageffen rief, 

mären mir gar nicht fo fchneff bei ber i^anb mie foitft, fo vertieft mären mir 

in unfere Krbeit unb bie fte begleitenben Xeben — — — 

Unb barm! Der legte Cag] 3d> fahr euch noch barfuß vor euren Eimern 

^ehen unb eure ^3ettmäfd)e mafdyetiJ Km ^runnentrog fegen $wti mit ver* 

einten Kräften ben ^ol^befag Wfit Xüdfjenboben; brin fchrubbt's auf bem 

33oben rum, briiben reibts bie vfenfter blanf, hinten fdpittdt’s Strobfacfe 

auf, in ber Küche Flappcrt's ©pülgefdftrr — — Singfang unb KlingFEang, 

kaufen unb Schaffen, fieberhafter Catenbrang nach all bet ©eiftes^ucht ber 

letzten Cage» Die i^ausfrauentugenben Fommen ju ihrem Ked>t — — unb ffc 

fprubeln hervor roie frifrf>e Ohidlen, bie man ein Weilchen verftopft h<*t! 

Der legte Cagi 3a, ja, er verfdftang meife aße Hbfd>iebsmehmut in einen 

luftigen, bunten Sd>afftrubd. Unb als mir am t^Iachmiltag brunten im 

Wiesle lagen unb ttlärchen harten unb lieber fangen unb uns langfam Flat 

mürbe; Hun ift’a ju £nbe, nun muffen mir fort, ba manbelte fich mieberum bie 

auffteigenbe Crennungsftimmung in freubigen DanF. ££s mar eine fo reiche 

Seit, forglos unb hoch tiefen ICrnftes voll» Glicht mahr, mir fmb fehr glücFlid) 

gemefem 3hr miftt’s hoch noch* 

JEure © e v t c u b (©au Württemberg)« 
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Sehen- ke ein, et fc. be «fierf A# *■** «tf*»* W.SMa: 

j. *£eute an 23otb, morgen gebt» fort, Bd)iff «uf b®ber Bee. 

jiingö um un» l?er, mir YDellcn unt> Uleer, ift alle» roa@ irti feb- 

^eE feie ©läfer Hingen, ein frot>e$ £ieb wir fingen, HTäbel ftfjenfe ein, 

es lebe Sieb unb \Pein, leb t»ot>l, auf tüieberfel>en! 

a. XJecfdjTOunben bas Äanb, i?erfd)n>unben ber Btranb; 
Ödjiff auf Qec! 

^immcl unb tJteer rings um uns frer, aßes mas id> fet>- 

£cif bie XTeßen wiegen, tttöpen heimwärts fliegen, 
golbert prat>lt bie ©onnP 

i^erjen notttr Xttenn; ^eintailanb, abe! 

s. 3m ‘Kampfe fiitb mir mit Wetten unb XOinb auf bem <D*eani 

3n Vlot unb 0efaE?r fiitb toir immetbar — fiets ein ganzer tllauni 

3*n ißtnfie wie im Ötfyerae am rechten ^lecF bas ^erje; 
unfer ^ödjfies <5ut: 

frifd^er Beemamismuti «5errfd>er auf bem iTteeri 

4, Zimmer jurütf fdjroeift uttfer 2Micf, friftfjeu lllut voraus! 
0b Ödjnee ober (£is* 
i. 

ob Sonne brennt Ijeifc — was machen wir uns bacau»! 

^fern bie Heimat winfet, Äiebtfjens liuglein blinket, 
3al>re Eomm unb gef>n, 

frohes XDieberfetjn! ^ucra «äeimatElang • 

Paul PoHratl» (J0oj). 
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Terror in Dollfuß-Österreich. 
'Eint btt größten töemein beiten, bit \id) ba$ Öyfleiit sDotlfuß bei feilten 

terrorm^ßnabmert gegen t>ie n a ti 011 alf 031a Ufiifd}e ^ugeitb <pftttrtid)& geleitet 
hat, i\t wob 1 tuis X>oi-gebert gegen bie ehemalige (ESatifübten n be$ mifgelofteti 
Bttnfees fceutfd^er ittäfccl Sfeitrmarfs, Äcfi &tbla$tf. 

Zbn Verlauf btx ^ au^bxj r cf) fii (jungen, bie jeijt in ^eeteid) wahllos urife 
ohne (Brunb gemalt werben, fanb inan bei Xeft QeblajeF noch alte Korre- 
fponbett^ bes B3pltt* 0ie mürbe baraufinit auf ber 0teile verhaftet unb frefrtm 
eine poli^eiflrafe von 6 Wodjen, bic fofort angetreten werben mußte* Mn* 
glaublich i\\ bie Bebanblmtg, bie it>r im pofi^eiarreii juteil mürbe. 5>ie Be¬ 
amten ließen and) bie primitiven jorberungeu bes TCnftanbeä einer ^rau 
gegenüber außer acht* UTan belegte unfere Kamerabin mit ben übel\len 
0ri)tmpfnamen. Befonbers btrvor tat \%d) ein ^eimwebrbilföpol^eimann, 
ber Keft 0ebla$cF einige HTalc mit bem Wort „VU\$i * * /' bcfdyimpfte* *Die 
Strafe mußte unfere Kamerabin in einer Seile mit einer wegen Pagabimbagc 
nnb £>iebfrabl mehrmals vorbestraften ^frati fiCfi&en. 

■Kommentar überfUifftg! Wir vtterfen um bas* 

Wir lesen nicht: 
„Kämpfen unb erlauben." ‘Hits bem Äeben eines H*tlermäbels. 

3» jebet- BuchbattMung (eben mir bics Buch. ©er nationale «Eitel fdjemt 
Cflcmabr 311 fein für bie «Sitte bes ^Inhalts. «s mirb getauft. Wie bitter 
aber muß jeher ettttäufrf)t fein, wenn er anstatt ber erwarteten geizigen Ciefc 
nur oberflächliche Befdtreibung eines Kampfes lieft, ber nid)ts gerne infam bat 
mit bent Min gen ber ITläbel ums ©ritte Seid). 0dbfl wenn bie jugcublidte 
Begeißcrmtg abgerechnet mirb, mit ber bas Surf) gefchrieben iß, bleibt nichts, 
was wertvoll genug erfdjeint, ßch Seit jum Äefen ;u nehmen, ©ie Be)eid)iuing 
„^ttlermabel" Fann ben Knfrfjein ermecFcn, als ob bie ©erfaffetin iUitglieb 
bes „Bunbes ©entfd)er IHäbei in ber ^itlerjuitenb" fei, uttb fo ihre politische 
Betätigung mit ber bes B©»t. gleidtgefegt werbe, ©er B©t1T, bat in ber 
fd)mercn Katnpfjeit and) Flugblätter gefaljt uub ausgetragen, bat in Ser. 
fammlungen verFauft unb gefammelt. ©as mar eine SelbßverßänblichFcit, 
über bie Fein Wort 31t verlieren ift. Wir waren nid)t minber ibcalißifcb, 
fanatifd) uttb Fämpferifri), aber mir mehren uns als mähet im Bunb bagegen, 
als weibliche @Ä. aufgefaßt unb bescichnet 311 werben, wie cs nach bem Äefen 
biefes Budtes gefchehcu Fonnte. 

©as Bud) gibt nicht ben ,,«mbti<f in bas «rieben ber in ber Bewegung 
3ufamtnengefchloffenen weiblichen 3ugenb", beim bas iß ber B©tlt. '^uch 
nicht mäbrenb bes „Xiitgens ber Bewegung um bie politifcbe Wacht". ©aß 
cs tltäbel gab, bie bad)ten, es ber S3"H. glcid) tun 31t muffen unb baburd) ihren 
natiottalfojialisittus 311 beroeifen, wiffen mir. Wir leugnen aud) nicht, baß utt. 
weiblidje lltäbel in ben Bunb Famen. Über fie würben fehr fchnelT aus biefem 
verFef>rten FahrmajXer berausgelotß — ober waren für ben Bunb verloren, 
©er B©m. E)at von Anfang an ben „politifdjcn Kampf in Xterfammluttgcn 
unb auf ber Straße, in Bll.-^eimen unb in ber öffentlichFeit bem UTann be* 
bingungslos überlaffen". ©aß mir trogbem unfere Pflicht taten unb überall 
mithalfen, i|> oben fd>on gefagt. “Jiber weil mir uns bewußt waren, baß biefe 
äußere KampfhUfe nicht bie Hauptaufgabe eines Hitlermäbefe — auch nicht 
in ber fdjwerßen Kampfzeit — war unb iß, bcsbalb riicFen mir als B©11T.» 
lltäbels von biefem Buch ab unb bebauern, baß burd) bas Buch in ber 0 ff ent. 
lichFeit ein biivctjaus u 11 richtiges Bilb bes Hitlermäbefs cntflehen Fonnte. 
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Für unsere Jungmädel: 

Wir gehen auf Fahrt! 
lllfo abgemacht' Um Sonntag $ Uhr pünFtlnti! BefteEt gutes Werter, 

Brotbeutel nicht vergeben! Und nun ^etl imitierJ 
Ber Heimabend ip jti *£nde, am Sonntag fehen wir uns alle wieder ^ur 

frohen Wanderfahrt. — 

Huf er 3iel foll diesmal ^mfcuFritg fein* iTatfächiicb hat bas Wetter dem 
sDrücfrn der vielen SDäumc nadjgegeben, und am Sonntag morgen lachen all 
die braunen und blauen Htädelaugen mit dem blanken 0onnenfcbein um die 
Wette, Sii^t man dann im 3ug, erfahren die tttitreifenden fcfjneE, daf der 
B^ITT« auf Jabrt geht, Cufiig über tönen unfere nieder das Kumpeln und 
Köllen der Kader. — 

toabet Fatm es niemand entgehen, dag „tllap und tltoriig diefe zwei" fo 
beäfigfligend jHH figtn! X^atiirlich! \Der gemeinsame Brotbeutel, von 
Ulurters liebevoller ^ürforge gepacFt, wird einer gründlichen *£ausfucbu!ig 
unterzogen, und jn?ei beben Fl ich plattgcdrücfte Sdmecfen muffen ihr £cben 
laffctt; pe foOtert zwar für den Nachmittag fein, „aber wo fte nun doch fefjon 
ganz Faput find", fagt tll%cheni — 

0o und nun ifV es endlid) fo weit; 11 lies fertig machen, auöfleigen; im 
0anfemarfdj geht es durch die 0pcrrc und dann 'Wimpel voran, wandern wir 
los. Überall grtipen uns frohe Uten jeden, Eltern, deren oder ITtädel 
vielleicht auch mit ihren (Gruppen hinausgezogen find. Bald nimmt uns der 
Wald auf, ein fchmaler Naturfchuigpfad führt durch eine wunderbar blühende 
und leuchtende grüne Pracht* Kleine 0childer an den Büfdyen und Baumen 
erflareu dem <5roßpadtfind, wieviel verfd)iedene (Bcwdd)sarten hier Fühlen 
0chattert fpenbem $>ie ganz drüefende liEtäglichFeit foll wieder einmal von 
uns abfallen, froh und unbefchwert wandern wir dahin, 

!ifs lagt pd> nun nicht langer mehr verheimlichen, dag der Brotbeutel ztJ 
fchwer geworden itf, und eine Kn# gropc „Erleichterung" bringen würde, iDer 
Vortrab hat bereits eine herrliche Wiefe entdecFt, und da unfer 3kt heute 
faulenzen und braunbrennen ift, woEen wir hier bleiben, folange es uns gcfäEt, 
Ber Brotbeutel wird feines Inhaltes beraubt, jede vertieft fidy angelegentlich 
in die zum Vorfeiern Fommenden (ßenüffe, 3fi etwas ganz Befonderes dabei, 
fo nehmen auch die anderen teil. Geteilte Jreude i\k doppelte ^reude, und 
txsemt es bei der einen nicht reicht, fo hat die andere gewig zuviel, nach ^aufe 
wird nichts mehr gebracht' 

CTach getaner llrbeit geht man auf Entbetfung&fährten aus, was es da 
nicht aEes zu entdecken gibt: X>ogelue)ler! X>erjtecFt riefelnde Bächlein! 
Bäume, auf die inan fooo bequem Flettern Faun, auf ein paar mehr oder 
weniger abgefcheuerre Knie Fommt es ja gar nicht an! 

„Kehe! Kd>, da pnd ja Kthe!" SDiefer begeiferte Itusruf wecFt fogar die 
Faulenzer, und aEe behaunen ein vorüber ziehendes KudeL Kaum hat ftef) die 
aEgcmeine Erregung etwas gelegt, da ruft unfer „märchen": „Kd), da läuft 
ja noch ein Kch, ein ganz Heines r" und deutet aufgeregt auf ein hoppelndes 
Etwas* — £ias war nun zwar Fein Ket?, fondern ein --a f e ! 0o etwas 
Faun bei cBroßfladtFindern vortommem — 
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VTun noch ein paar nette Spiele, ein luftiger Sing*Satig, die ^Stuittien ver- 
ftreidkn wie im pflüge, unb bcr Sonntag, beffen £ängc man 4111 tftorgen noch 
gar nicht hatte abfcßen Formen, neigt fidf feiitein ^nbe ^u, Huch wir muffen 
auf brechen! vfür bi? fprichwortfiche @onntaga&enb@#Äiicffabrtfü(Ie bringen 
mir ben nötigen Junior mit, und voller ^frifrf>c unb SpÄimFraft, bie wie bic 
Sommer foulte in uns nachglüben, feheti wir frohgemut dem HUtag entgegen, 
in ben wir hinein muffen — — biß $ur näduten frohen ^fabrt. 

'Charlotte ^ 4 n f nt. 

Wie die Sonnenstrahlen das Mütterchen 

wieder gesund machten. 
„^rnte wirb cs wohl nichts werben mit bem Scheinen", fagte tHurrcr 

Sonne einee ttlorgens w ben Sonnenstrahlen. „^eute werbet ihr wohl nicht 
auf bk 'Crbe hin unter Fön neu; benn ihr fcht c$ ja, mit bie HegenmolFen ft cf) 
wieder vorf d)ieben unb tnie nicht burd>IaiTcn." 

war ben Sonnenftrahleu aber mm gar nid>t recht. 3u ^aitfe bleiben, 
hinter ben dicFctt YPoIFen, bie einem auch noch alte Husfuht auf bie tfrbe x^er* 
fperrtett — da# war ihnen immer febr langweilig. 

,,Jd> habe c# aber hoch bem Einehen versprochen, beute y.i f drehten, ich muß 
bod> feine iltimer wieder geftmb machen", jammerte einer von ben Strahlen. 
„3Der SDoFtot hat cs? bod) gezerrt gejagt: £ind>en, fagte er, mm bitte bie liebe 
Sonne, baß fte morgen 
jdteint, unb bann führe 
bem tttütterkiu in ben 
harten hinaus,barm wirb cs? 
halb mkber gef unb werben. 
Hch, bie bumitten, alten 
XegetuoolFett, Formt' ich fte 
bloß iregfehieben/' 

^a# Fcnnte der Fleine 
Sonnenftrahl nun freilich 
nicht* Hbcr feine 23rüber, 
bie bie Sache mit angehört 
batten, halfen ihm gern 
habet- Schieben formten fie 
bieXDolFen jwar nicht, aber 
fte ftad>en unb brannten 
fo lange auf bie VPolFen, 
biß c& denen gan$ heiß 
wurde und fte brummend 
ein StücF weiter rütften. 
"Saum aber war ein Fietiter 
Spalt rntßanben — hllf<h 
— da fchlüpfte unfer Fleitter 
Sonnenftrabl hindurch. 

„lommt, Fommt flinF!" 
rief er feinen Stübern $u* 

^>a Famen noch t>irle 
SonnenfirahUn \wifd)cn 
den tt>olfen burdj, glitten 
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jur ICtbe hinunter, bem Flehten ©arten vor beut ^aufc, in bcni bas £ind)cn 
ivo bitte* 

JPaö £i neben, bas fFanb mit recht betrübtem <3tftd}t an ber Haustür unb 
guerte 9üüj vorwurfsvoll jum hinauf* Kls es aber bie Sonnen ft r ab len 
roitmen |al>, ba vcrflärte pd) fein ©efiebt, imb es lief fponifixekbs ^ur tlhitter 
in bie Stube* 

,/t> IHutti — gudf mal", rief es — „mm Fommt bie Sonne boch noch. iDer 
gan^e ©arten i(F voll Sonne — ja, mir Fl ich! XZim Fomrn mal!" 

Unti mm nahm pc t!>r lllütrerd)cn, bas nod) rerf>t fd)mal uttb biaf? aitsfab 
imb au cf) nur gart 3 langfam geben Fonnte, bei ber *^aub unb führte es behüt* 
"fam in Öen ©arten hinaus* 25a braunen, mitten in bet Sonne,, rterabe unter 
einem herrlich blübtnben llpfelbaum, ftanb ein fÄcner grüner Sejfel, gait3 
mir weichen Higen ausgelegt, ben hatte bas üLind>en fchon vorher für fein 
Fr an Fes tnütterd>en ^ureebtge macht* 

u Sepel fag cs nun, bas J1Tütierd)en — fo rcd>t bequem unb bc* 
hagltcf). SDer Flpfelbaum lief; 311m ©ruße ein paar feiner fernen rofa Blüten 
in ihren Sd)oß faden. 3m ©arten blühten bic 25111 men, fangen bie PÖglein, 
unb mm Fant aurf) nod) ein prächtiger gelber Jitronerif alter unb fctttc ftA auf 
ihre i^anb. 

Unb bas FranFe H? ütterl ein faß ganj frill unb gllkfüth ba, lieg pd) von ber 
mannen Sonne befdjeineit unb fah mir immer in all bie Blumen* unb bie 
SomienhcrluhFcit hinaus; beim fie hatte bas ja alles gar lange nicht mehr 
gejeben. 

„lldj, mein liebes Äinelt — wie fdjön i|> basi" fagte pe. „XOiz gut mir 
boef) bie marine Sonne tut — id) glaube, nun werbe ich balb ivieber gan; 
gef unb*" 

'jpK' ni.rftc Äindjcn unö fitfstc fie mtf t>ie 2><wfe. — „Utfj, CTlutti - &einc 
hatten pnb fd>on ein gan; Fleines bißchen röter geworben — aber ganx gan; 
nurFIid), HTurti!" rief fit bann voH Staunen. 

„5?as glaub ich febon", tagte bie tTTuttee, „l^cnn bic Sonne mir alle 
Eage Fante unb id> immer im ©arten pijen Fönntc, bann mürben meine -Baifen 
woH and) ivieber gan.; rot werben," 

„Wir wollen bic Sonne recht fd)ön bitten barum", meinte £mAen. Unb 
bann nach einem Weilchen: 

bu, tlTutti, id> habe pe bod) feljr, jehr lieb, bie Sonnet" 

llus Sopfyit Xembeimer: „Pon Sonne, Kegen, Sdptee unb Winb". 
Jran3 Schneiber Perlag. 

Wir spielen : 

„©ins, $wei brri, le^tes paar vorbei!" 

^ud) *u P**ttn htiitereinanber. £iner ifl bas 23öcFcben unb rtebt 
einen Schritt vor bem erßen paar, ivenbet biefem ben XüeFeii unb ruft laut 
,,*£ins, 3ivei, brei, festes Paar vorbei!" 2>ei ber lebten Silbe FiatfAt es in 
bie ^anbe, tvocauf bas ierte paar, einer redps, ber anberc linFs, am BöcFchen 
vorbei lauft, staben pd) bie beiben ivieber vereinigt, barf bas 25ö<fAen fit 
nuht mehr anfdüagcn, fie (Fellen ftch vorne als ertlcs paar unb bas Spiel be¬ 
ginnt von neuem. *5ar tas BocFchen aber einen hafchett Fönnen, fo itt biefer 
bas neue 25öeFchen, tvahrenb bas ehemalige 25ö<fd>en mit bem übriggebliebencn 
Spieler in bie Spielreibe tritt. 
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Nun das Singspiel: 

14^ "*tJ IvvTjf v 

—frSr-— \ 1 -3J“ 1 ~ +—^—"r ‘1 h * « k \ .\_ L__----- 
f-4U^ i:d -V VJtV-4 -* 1=- . 

m Jk< ^2 4-1 

^kbelbdnstfyen geig timnal, 
Unfcr 'Äinb nütt tanjen, 
ijjat ein buntem XbcFcbett an 
Xurtbberum mit jfranfen. 
Carv* mit mir, tan| mit mir, 
t&ab* 5ne itieijk ©rijurje für* 
111 it mir and), mit mir aurfj, 
111 eine St^iirjf bliuFcrt auf* 
£af; nirfjt ab, laf nid>t ab, 
2$is bie 0rf>üne £Öcbcr bat. 

3twei greife, in bie lUitte ein Riebet bä luKfycn, bas? unentwegt fiebeit, litte 
Flatfäjeri einmal, machen eine vf icbclbetoegung, lluf bas Xödrdjen geigen* XocF 
faffen imb um fiefj feibtf breben, 23eibe Xreifc breben ftd> jueinanber, ilü^en 
bie t^äubc in bic lüften uub machen einen ‘Enip unb hopfen im \Pecf?feIfd>ritt 
am Ört im Caft* Onnenfreis fud>t ftd) «in Äinb unb tanjt mit ihm am <Drt, 
bie anberen ¥Iatfri>en ba^u. 

Rätsel 

3m fitfteu Walb ftitb fte £U *£aus, 
bort get>n fte arglos ein unb aus, 
tun Feinem rnas juleibe. 

^od> fiet>! ißtn ©cfyieben ber unb bin, 
uttb plotjlid) äitbcrt ftd> ihr ©inn: 
fte ftebu itt Webe unb Waffen. 

Ürtb micbertim mag es gefefkbn* 
baß mir fte ganj vermaubeit febtt: 
ttx> bliebe fort ft bic S£brel 
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Alle Mädel und Jungtnädel lesen; 

Preis 20 ‘Pfennig 

Uim^prefefjTbc t>r* med* HI* €taemtiiler, 
OfrtFlor Awb l^gUm-anatom* Jnftitvte, 

PcciO0 fut f©3iole und ßunflpflege, ßcrlin en>M. 

26 



Wir lesen: 
Kus bem ^Michiein #,X>olk unb &üffe" von Prof* ©taemmier: „Wie follen 
wir unfevc pflegen*" 

Wir trollen ßolj auf unfere norbifdje Kaffe fein, Kber biefer ©tol$ barf nicht 
ba$u führen, baß mir je^t auf bie anberen Kaffen mit TQerachtung berabfebcn. 

©onbern brr © t o 13 muß uns geigen, welche Pflichten mir unferet Kaffe 
gegenüber haben. 

Unb btefe Pflicht heißt 
3Die Kaffe 3U pflegen mtb 311 erstehen, 
bie Kaffe gef unb 3« erbalten, 
bie Kaffe rein 311 batten. 

3D i c e r ß e p f 11 d? f beiß t, bie Kaffe 3 u pflegen unb ju et* 
3 i c f> c «■ 

3Den Körper pflegen, heißt nicht, ihn verweichlichen, fonberti üyn abbarten, 
ifiine 'Knlage kann fleh nur entwickeln, wenn tbr fdjwerc Aufgaben jugemutet tver- 
ben, it& kann einer noch fo gute Anlagen 3um £äufer unb ©pttnger unb Curncr 
in ftd? tyaben, wenn er bie Knlage nicht übt, wenn er nicht immer wieber feine 
Kräfte ßäblt, unb ß<h immer größere Aufgaben ßeßt, fo wirb er es nie $ur metßeo 
fchaft bringen. Wer auf bent ttTarfd>e h^lt macht, fobalb er ein wenig tnübc iß, 
wirb uid)t lernen, größere ©trapajen 3U üöerminben* Wer es nicht gelernt bat, 
im freien 3U fdjlafen, bie Kalte unb Warnte au$3uhalten, ber wirb fdjlappmachen, 
wenn ihm einmal große Knßrcngungen jugemutet werben« -Deshalb iß es unfere 
Kufgabe, unferen Körper abtu barten, ihn $u ßablcn unb brauchbar 311 machen burch 
Sport unb Spiel unb Q5elänbebienß, burch Curncn unb niarjrfje unb jegliche 
Uebungen fportlidj^r Krt, Vlut fo fatm es ima gelingen, ein barte* «BcfchUdß 31* 
werben, bas eine* Cages auch imßanbe iß, bie ungebrureit Strapazen ju über* 
winben, bie im ^aHe eine* Kriege* an unfere ©ölbaten geßeflt werben. £scnkt 
einmal batüber nach, was unfere ©olbaten im Weltkriege geleißet b^ben; mit ft* 
tuochen* unb monatelang im freien, auf bem ^elöe, im Walb, im Schü^cngraben 
gelegen haben, bei ^i^e unb Kälte, bei Schnee unb Kegen, im eißgen Winb bet 
ruffifchen «Ebene, auf ben Jelshöbcn ^er Dolomiten, im Kalfßein ber Campagne, 
Sie b^ben es ausgehalten, weil fie abgebartet waren, unb, was nod? wichtiger, weil 
ein ßabihrti:tcr Wille fte erfüllte. 

3Der Wille, ber Charakter, bie innere Jeßigfeit, bas finb «Eigen fthaften, bie ben 
guten ©olbaten ausmachen, -Darum waren wir -EDeutfchen allen anberen überlegen, 
weil bie Capferfeit unb Creue ber alten CBermancn im Kriege in uns von neuem 
erwach* waren* Unb biefe «eigenfdjaften gilt es, von neuem bei uns 3U üben unb 
ju pflegen. 2Der iß ber 23eße, ber feine innere Jeigbeit, feine ©chlappb^it über- 
Wirrbet, ber mit eifernem Wißen burdjhält, auch wenn er glaubt, bas nicht mehr 
ieißen 314 können, was man von ihm verlangt* 

JDarum beklagt euch nicht, ihr 3ungen, wenn man euch Knßrengungen unb 
Utüben jumutet, Seib ßol* barauf, baß ihr bas als ^eutfdje Ieißen könnt, £>enkt 
baran, baß aud> ihr cinß als ©olbaten ^elbentaten verrichten müßt, baß vielleicht 
aud? euef) einß ein Krieg bevorßeb^ tn bem ilyv 3c*g*n müßt, baß *bt euren ttlann ßeht 
baß ifyv bie alte beutfehe norbifche ^feßigfeit bes Körpers unb ber ©eele in euch 
tragen müßt, mit ber aßein ihr euer paterlanb vor bem Untergang retten könnt. 

Unb benkt tbr baran, ihr mäbels, was eure OTütter im Kriege an i^ntbeh* 
rungen geleißet b^tn. BDenPt, was fie burchgemacht \yabtn, als es in 3Deutftblanö 
faß nichts mehr ju effen gab; was fte burchgemacbt bÄ^cn ©orgen unb Kengßen 
um ihre männer uttb ©ohne, bie braußen an ber Jront im traget ber Granaten 
ßanben. £ernt auch ihr, tEntbttyvungtn 3a bulbcn unb werbet hart unb einfach; 
bann werbet ihr einß euren männern gute Jrauen, euren Bohnen gute mutter 
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|ctn» S’ne Alten beutf^eit grauen mären feine weichlichen Wetterchen, Feine Zier- 
puppen; fie E>abeit tt»ren tHannern treu jur Beite geffanben, bic ^auswirtfchaft ge¬ 
führt, in ber Bdilarht ben tHannern bie YDnnben vcrbuitben unb, wenn es* fein 
mufite, mit 3« ben Waffen gegriffen, ■teuft barem, baß es cinfftnals an eurf> liefen 
mtrb, wie eure 'ünigens erlogen werben* 3(yt faßt tHütter werben* 3(>r foüt aus 
euren jungens (Fol^e, fiarfe tHanner machen, tapfer uub rein, iDas werbet ihr nur 
FÖitnen, wenn ihr felbfi erbte bcutfdje tHäbchcn uub jrautn feib. 

^eber 3}cut)the bar bie pfliebt, feine Kaffe 311 pflegen, ben Körper 311 FrafHgen 
unb ab^ubärten uub ben Wißen 3« (Fahlen. $>as farm mau nicht, wenn man tut, 
maö einem bequem i(F, fonbern wenn man immer bas tut, was Xnffrcngungcn er¬ 
fordert "Dergeßt aber and) nicht baß it>r aurf> griffig etwas IrijFcn folt Wir 
leben nicht mehr in einet Zeit, wo bie Forperliche Weißung allein über bic ZuFunft 
eineö 'Doifes entfeheibet* VPeitn bem "PolFe bic griffigen Rührer, bie Gelehrten unb 
Wiffenfdjaftler fehlen, fo bleibt es hinter bcu auberen PöfFern juriicF, unb ade 
Forperliche Kraft wirb ihm bann nichts nützen* 5>enFt baran, baß nufer beutfehrs 
PolF, ttufcre norbifche Kaffe, aud> griffig bie führenöe gewefeu iff* 3Daß man aber 
bas nur Fann, wenn man auch feinen Griff ausbilbet. 3Da£u muß mau aber in er ff er 
tLinic etwas lernen, Wtffen ifF macht 3hr ty&bt bie Gelegenheit, euch biefe macht 
3tt erobern, VTutjt ffc aus, bannt es, wie bisbet, beißt: ^ber beutfebe Krbeiter iff 

^efte, tt,c^ cr am reiften weiß, am meifFert Fann, weil er ber gefchicftefFe, ;u* 
ocrlaffigfFe unb erfahrenffe tff* E>er beutfebe vforfcher unb Gelehrte unb Xrff ifF 
ber beffe, weil er am meifFert gelernt bat unb feine Kennt« iffe 3« neuen f£nt- 
beefungeu oerwenben fann. Werbet hart gegen euren ‘Körper, blicft mit T>eradv 
tung auf bie Weichlinge, Fiber feib auch h^rt gegen euren Gciff. Wie ihr FÖrper- 
liche Xnffrengungen überwinbeu müßt, 11m euren Körper ui (Fäblen, fo fann auch 
ber GeifF nur gefd)arft werben, wenn er ben Xrbeiten ber Bchule nid>t aus bem 
Fliege geht, fonbern fic and) ba letffet, wo fte ihm tllühe unb Kopf3erbrechen machen. 

Wenn ii>r fo in gleicher Weife Körper unb Wißen unb GeifF ffabEt unb ab- 
härtet, fe wirb ein Gefchledjt tn SDeutfcblanb entfFehen, bas ber ganjen Weit über- 

Unb bie 3weite Pflicht ifF, bte Kaffe gcfunb 3U erhalten« 

Gewiß wirb fefjon bic Abhärtung mit ba%u führen, gefimb ju bleiben unb 
fraftig 3U ererben* Kber es gehört noch anberes basu. Unfer Ziel muß fein, ein 
geftmbes uub fFarfes, großes polf *u haben. SDa^u gehört in erßer £init, baß ihr 
euch oon^Kranfheiten frdhaltet, bte eure Kaffe r)crberben Formen, Beht eud) ein¬ 
mal bie jungen unb Wabels an, bie auf bem Can3boben, in ben Kaffees unb Z'uer- 
lofalen unb Kinos b^nntfftjen, ^>as ifF nicht bas Gefchiecht, bas wir Gebrauchen, 
^ic ffnb von bat Giften bes KEFohols unb bes Eabafs burefffe^t, ibte Kaffe ifF ge- 
fd>anbet mtb vergiftet* Kus benen werben nie nan^c ITlannee unb beutfehe trauen 
werben. Glaulit bod> nicht, baß es 311 einem malm gdjört, ZMet 3U trinfen, 
Zigaretten ju rauchen. 

^DenFt immer baran, baß unfer großer Rührer Itöolf Eitler Fein 25ier, Feinen 
Wem trinrt, baß er Femen CabaF raucht «r weiß, baß nur ber Körper etwas 
Ganges leißeu Fann, ber pch von aßen Giften frei halt Unb Kbolf ^itEer ifF ein 
IHann, ber euer Porbiib fein muß. Wollt ihr lieber bie Kaffeehaus/Tümgüttgr ,u 
euren Porbilbetnt machen? lllfo fort mit aßen Giften, fort mit Klfohol unb CabaFs 

oeigt, baß ihr hie Kraft, ben XaffenfFoi3 ty&bt, biefe ^>tngc 311 verachten; feib 
euch 31t gut, 3U rein, 31/ (TarF, um curf) mit fold>cn Giften 31* verberben. S£s gibt 
Feme f,nltttrre pfhrfn riir eurf,, «I« bie, eure JUfft gef unb ju galten. Unb mein 
besfjnlb lemanb übet encf) fpottet, )0 beebt it>m bett Xürfen unb jeigt ihm euce -Oer* 
nctming. haben bte mer»i*en über bie CTtstiöltalföjMlifVeti geladjt unb ne- 

‘l'cr 4liP" •8Äm*,fec *><,t’en f"* bei rum geflimmert, fie tjaben ben 
j'vt.tct\n Ibfc ^-erocf)turtg gezeigt unb ftnb ihren Weg ireiter negtingen. Unb ba« 

mtt Jwben fte etmaö ecreid>t, l;aben erreicht, ein neue» 'DolF, 'einen' neuen Streit 
311 |rt) affen. 
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die versdnumden schneiI! 

Ufas säubert blinket hell. 

UUo altes sauber hält. 

Ist Frische für sehr wenig Geld ? 

B©ujjr vor gegen 
Rheuma, Gicht u. 
Kunde rt ander© 
Übet, trink täglich 
beim Aufstöhn ein 
Glas der berühm¬ 
ten Hellbrunneni 

liebe rkinger Sprudel und 
Adelheidquellen 
Teinacher Hirschquelle 
und Sprudel 
Ditzenbadver Sauerbrunn 
und Jura-Sprudel 
Remstal-Sprudel Beinftsin 
Imnauer Apollo-Sprudel 

An allen Plätzen Niederlagen. Prosp. durch 
die Mineralbrunnen AG, Bad UeberkLngcn 
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Billig und gut 

KAISER’S 

alles für Küche 
und Haushalt in 

Für Wanderung und Hausmusik: 

Gitarren, Lauten, Geigen, Mandö* 
Hnen( Gofterje.Blockflöten, Klavi* 
c borde aus eigener Werkstatt 

Wolter Merzdorf Markneukirchen 

KAFFEE. 
GESCHÄFT 

Werbekarten 
für HJ.. 8dU.. DJ., Opfer-, Föhrer-. Horst Wwel-Litd 
karten. Baldur von Schirnth posilKarten uitcT Bilder 
forjart Presto u. Muster! Auf Wunsch KdmmissienslrerenjnR 

Norddeutsche StAdte Verkehrs« 
Werbung, Hannover - Beinholz 14 

Heimfrauenschulen der Mathilde-Zimmer-Stiftunq 
vcrb)n«cttt ariindl. DattecoIrtr^nftJ. tftttblläutig mit »XffmfMtl, SomiJAutia unA allen ni*rt**t 

IKÄÄ 
Vorkriegsoreisc 9 Bertlri-Zehlendorf, Königstr. 19 

iDcutsdie HanshaltungsschuJc H eti rieften hu ui 
tn Bert In - Marien felde, Adolfstr affe?«, 

1 elcfün: G5 Lichterfcide 4J76 
hiel«t gründliche Ausbildung in allen hauswirtsdiaffrichM 
Facherni. Internat in großem Gartön. Tages- und Wochen- 
schulenfuien. Gartenbau und Hühnerzucht bisiflft guta Aus- 
hiEdungsinögifchfcuitenlürSfedlertöchter. Hur arische Lehrkräfte 
ttiflige Prm$. Auskunft und Prospekte durch dt» Uitung. 

<6elcgcnl)cits- 
ftngcbot! 

10 aitcfec fef>* gutes 

«del-tDdf^e.SEud, 
blftfemueig, üuö rernen, feinen ©ornetr. 

unbermüfHfd) im ©ebrruid), für 

ßdb- unb3?eftruqfcEje gleirf) gut geeignet 

mm mmmtm een mmt 4*~ 

©arnntfe; Umfaufrfj ober ©e!b jtirücf, 

35efieöeit (Sie bitte foforf ober t> er tan gen 

<5ie unfere grofte Dreislffte fibtr 

günflige weitere 2£?ebmoten toftenloß. 

^ejtibSWamifrtfttu! Waagen 

tDHbeim e^pflin 

fpaagen (»eben) 

Stntfi()ts dirtftfidjee Unternehmen 

Solange man an dem Satz „Reinigung 
mir durch Seife** fenthielt, mußte man 
<lic schädliche Wirkung des Alkalis auf 
das Haar hei den seifen haltigen Kopf- 
waschmitteln in Kauf nehmen. Später 
gelang esT die schädliche AI kalt Wirkung 

durch ntichfolgendes „Haarglanz^-Bad 
auszuschal len (zu neutralisieren). 

Heute hat man es einfacher: das auf 
Grund neuester Forschungen anfge- 
baute neue Sehwarzkojif „Extra-Mild“ 
wäscht dah Haar ohne Seife und ohne 
alkalische Wirkung und ist 

gleichzeiti g „Haarglanz*‘-Kad* 
Schwarz köpf „Extra-Mild" im gold- 

weißen Beutel ist für jedes Haar ge¬ 
eignet. es hat k einerlei schadl iehe Neben- 
Wirkung, entwickelt auch im härtesten 
Hasser keine Kalkscife und hinter läßt 
deshalb auch keinen grauen 
Belag auf dem Haar, Das Haar 
erhält einen natürlichen Gtanr, 
und läßt sich wundervoll leicht 
frisieren, 

SCHWARZKOPF EXTRA-MILO 
£t ithiumuuU m44*uuyfan&*~'Wlü<ht 
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Musik nur v, alten Pg, Hess 

Lauten, Mandolinen, 
Geigen usw. usw. Billigst] 
Katalog umsonst! 

Ernit Hess, Hachf, KiingenUml Sa.l 7 

Kleine und gr&B&rs 
BQhneaspieie 
ibtAlflWcihTUKh tia pick 

für deutsche UM I Sende 
kaalenlos ListeI 
Irmgard HaHmawt - Jacobi 
Gern rode Han. 

Strumpf* und Sport-Wolle 
io wunderbaren Farben. 

Beste Qualität, billigste Preise» 
S.S. - Männer 

OoPr. Rabis, Zwickau Ir Snchson ad 
235 Proben umsonst und portofrei ! 

F. Wanderung u. 
BDM'Trotf. Gitar,, 
Lauten, Mandolin» 
u. alle and. Musiki 
tnstrum. billigst. 
C. A, Wunderlich 
gegr. 1834 Sieben- 
irü iin tVogtld.) 38 

Thale a./Harz 
Tächter beim Lehmann 
Da« Haus der Breie* 
hung zur deutschen Frau 

Zeltbahnen 
(MHitirform) bei 10 Sick. 
Mk. 5-—. Grup<p>inzelte, 
Havs Sahnen. 

ft«ftrowitr GmbH», 
Barl in SW 6ßp Friedrichatr.231 

ArmtlAbifrichw 
Itm, ab 100 
St 0 Pf. Verl, Sie 
Prsisl. ftor an 
Wieder VAfkluter 

Rudolf Linder 

Fabrik Groöhdl» 
Haan (RhId) 23. 

20Jahre 

Hafldgtafb. Srefceh. m. Ulken’ 
kr^yi öd« Runen, Broms RU 
L&Qbt* 2.&0. Silber RM 6.— 
bis 7.SO, Preis!ist* franco. 

Hersteller jetzt: 

Frau Elsa Schauerte, 
Udwnfetd, Hofcfuhratr. 42 

Di« but. ged gn. Mud oll «e 
f. Orcb, u, Wanderg.. apietb. 
w. j ad. Handel. Gr.weich.Ton. 
tlfcjg. Form. fast.Werfet.-Art, 
Heb. Hermann Dick. Verlr get. 
hlirtoeuki rchen ,S». J. PoitF.43 

Billige Baracken «.Einrichtungen 
1, 

2, 

5. 
4» 
5. 

6. 
7. 

15 X 5 m> gebraucht, 4 Stück für je 
40—50 Mann, bahnfrei Berlin - . . , 
15x3mt gebraucht, mit 2 Sdbla faulen 
für 40—50 Mann, ab Standort Frank- 
furt tt. , , , * ■ , - . » » •■ .... * - 
Eisen-Betten» neu, mit Einlegeboden 
Eisen-Schränke, gebraucht . , , * ~m- 

Kompl. Bettgarnituren, blau-weifl 
kariert, neu, mit 2 Decken, Stroh- 
fintk nnd Kopfkeil .**»*...*.. 12,30 
Schemel* neu* 47X30 2.83 
Tische, neu,200x60* zusammenlegbar 13.50 

1500.— 

775.— 
6.00 
4*— 

Berlin w 9, SchellingstraBe 3 ° 

Armband-Uhren 
für Damen und Herren 

echt Silber 
Galddoublo 

800 gestern p. oder 
10 Jahre Garantie, 
Gutes 3östündiges 

erkr genau reguliert, mit Rips¬ 
hand od. Riemen. Anl Abzah¬ 
lung in 5 Raten a 5, 4» 3, 2, 1 
Mark = 15 Mark, Bei Barzahij 
(bitte Inserat eiaseudeu) 5-— 

billiger, also nur Mk. 10.— 

Uhren Klose Berlin SW 39 
Zossener Stralie S. 

Das Greifenhaus bietet an: 
braunes Kleid 9.H, br- Kletterweste G.Sfl 
bis &.-* dreieckig. HalstuChtl»3t, Tiereckig. 8.B5t 
Lederknäten0.Z9, Frauen speere 2.2,0m lang 
2,51» 2,00 m lang 3.4(, Wlmpelspeere, zusam¬ 
menlegbar 2,20 m 4.—, 2,00m lang. 5.—, Metall- 
knöpfe, handgeh« mm er t Stck.t-28 bis §.3#t 
br»Halbschuhe, o. Kappe. halbbr» Form 12,H 
u. viele andereOebrauchaartllfiel des B.d.M. 
Ferner Böd^er, Gesdnenkartikel in Keramik 

uqdKttns<qewerb«, Liederbüct*er. 
Anfragen werden schneit und ausführlich 

beantwortet. 

firailaHhatie Georg Baenscb, Berlin G2h fjeeberstr. 33 
ül eiiennaus ö PosUehMk 8«frr» 50662. 

Nach auswärts Nachnahme od. Voreinsendung. 

m 

M 

v.V * 

gev 
W( 

YÖfi 

wellbeiten 
Skimachern 
direkt aus 
den Alpen 

u. auch nicht 
teurer als 
«wohnliche 

atd- und 
Wiesenski l 

Alte alpin 
wi rkt ich 

brauchbare 
Ski- 

Aus rustung 
vom Fuft bis 

ium Kopf 
finden Sie Im 

neuer* 
sdiienenen 

Skitieft 
der 

r* 
Meta log- 

Zeitung“ 
auf 64 Seiten 
eingehend 

in Wort und 
Bild kritisch 
behandelt 

und mit 
günstigsten 

Einkaufs* 
preisen 

vermerkt. 

Da* Heft i*t 
;tsnf rti 
direkt vom 

völlig k o 
erhältlich 

Sport-Berger-Werk 
Rätichwalgs 403 

bei München-Dadiau 
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* ff 
ßu/uhdie. 

e&kfo&che 

SINGER imfrüeAen Hißßnppn^fp. 

jeden Hauöfo£tunentbe^ 
SINGER. NÄHMASCHINEN AKTIENGESELLSCHAFT 
BERLIN Wi& KRONEN STRASSE 22 * Sbig&i T^h/yißtidi^/wi üb&tgM 

v* ^cvamgcUtx &aibut von ©djitAd^ 
$üv btt ©tfjfttf tleftmtg üeraiUmortItd>; ^ ' U”T_ ^«/**f**i-**wrnj VtkHMMWrillipi (BCE&A Sintmcrmaitn, Berlin. 

V«U#: 3Ugerib»etl?g <5 m. b. Berlin XZXO ?, Srf)iffbaticti>amm j, 
ÄotatiottGtitft>cu(fs ^Deutfdje 3entrAlbrucftret X <R, Berlin ©TO jj. 


